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Eine schwarze
Null statt
tiefroter Zahlen

Eine Internetseite dokumentiert das Kliniksterben,
jedes dritte Haus schreibt laut „Krankenhaus
Barometer“ Verluste. Wie ist die Lage in Düren?
Von Stephan Johnen

nung der Landesregierung wird
unter anderem festgelegt, wie viele
Betten eine Klinik vorhalten muss,
auf welche Fachgebiete sich eine
Klinik spezialisieren darf, welche
Gebiete medizinisch abgedeckt
werden müssen.
„Wir arbeiten in einem reglementierten Markt“, sagt Gereon
Blum. „Wir können nicht nur das
machen, womit wir Geld verdienen können.“ Und das sei auch gut
so, schließlich könne im Verbund
mit weiteren Krankenhäusern in
der Region so eine hochwertige
Versorgung der Bevölkerung ge-

Düren. Den Krankenhäusern ging
es schon einmal besser. Jede dritte
deutsche Klinik hat zuletzt rote
Zahlen geschrieben. So lautet das
Ergebnis des aktuellen „Krankenhaus Barometers“. Vor einer „Finanzierungskatastrophe“ warnt
gar die Krankenhausgesellschaft
NRW. Die Erwartungen der Kliniken für das Jahr 2013 seien noch
pessimistischer. Rund die Hälfte
der Häuser rechne mit einem defizitären Ergebnis. Ohne eine neu
ausgerichtete Finanzierung sei die
wohnortnahe medizinische Versorgung in Gefahr. Auf der Internet„Wir arbeiten in einem
seite www.kliniksterben.
de lässt sich nachlesen,
reglementierten Markt.“
was derzeit in der RepubDr.
gErEon BLum,
lik geschieht: Beinahe
KrAnKEnhAus DürEn
jede Woche meldet sich
ein Krankenhaus vom
Netz ab.
Um es gleich zu Beginn zu sa- währleistet werden. Doch wirtgen: Das Krankenhaus Düren schaftlich sei es deswegen nicht
schreibt eine schwarze Null. Im unbedingt leichter, eine Klinik zu
Gespräch mit der DZ erklärt Dr. führen und sie auch fit für die ZuGereon Blum, Geschäftsführer der kunft zu machen.
größten Klinik im Kreis, wo die
Das größte Problem: Die tatSchwierigkeiten der Krankenhaus- sächlichen Kosten galoppieren dafinanzierung liegen. Und welche von, während die Anpassungen
Probleme gelöst werden müssen.
des Budgets nicht mehr Schritt
„Wir haben als Haus in kommu- halten. Das Krankenhaus Düren
naler Trägerschaft einen Auftrag bekommt aus zwei Töpfen Geld:
zur stationären Versorgung“, sagt Fördermittel des Landes gibt es für
Blum. Will heißen: Die Klinik hält die Finanzierung des Bestandes,
Angebote zu einer umfassenden für Gebäude und Inventar samt
medizinischen
Großgeräten. Doch diese Mittel
Versorgung der seien seit zwei Jahrzehnten auf
Bevölkerung
dem gleichen Niveau. Die notwenvor, die sich dige energetische Sanierung der
rein markt- Gebäude, die sich das Krankenwirtschafthaus mehrere Millionen Euro koslich
be- ten lässt, um später Geld bei den
trachtet
Energiekosten einzusparen, könne
womöglich damit nicht finanziert werden.
nicht im- Gleiches gelte für die Anschaffung
mer rentie- von Großgeräten. Das müsse auch
ren. In der mit Mitteln aus dem laufenden Bezentralen Kran- trieb geschehen.
Doch so einfach sei es nicht,
kenhausMittel aus dem laufenden Betrieb
plafür Investitionen abzuschöpfen,

Dr. Gereon Blum, Geschäftsführer des
Krankenhauses Düren.

Das Krankenhaus Düren ist die größte Klinik im Kreisgebiet.
sagt Blum. Den laufenden Betrieb
finanzieren die Krankenkassen auf
Basis sogenannter Fallpauschalen.
Alle medizinischen Leistungen
werden dabei katalogisiert, in ihre
Einzelbestandteile wie Personalkosten und Materialeinsatz zerlegt
und in ein Punktesystem übertragen. Verkürzt dargestellt: Je komplizierter der Fall und aufwendiger
der medizinische Eingriff ist, desto
mehr Punkte werden ihm zugeteilt
und desto mehr Geld erhält das
Krankenhaus als Pauschale. Damit
sind im Regelfall alle Kosten für
den Eingriff abgegolten. Im Vorfeld verhandelt das Krankenhaus
dabei mit den Kassen die Höhe der
Fallzahlen. „Wir müssen uns heute
Gedanken darüber machen, wie
viele Patienten wir beispielsweise
mit einer Hüftgelenkprothese im
kommenden Jahr haben“, sagt
Blum. Wird die Zahl unterschritten, bedeute dies Einbußen für die
Klinik. Wird sie überschritten,
muss das Krankenhaus bis zu 65
Prozent der Pauschale zurückzahlen. Kein Patient werde abgewie-

sen, betont Blum. Das kann bedeuten, dass die Klinik bei hochspezialisierten Leistungen draufzahlt.
„In sich funktioniert das System
aber“, findet der Mediziner. Es sei
eine Art Mischkalkulation. Aber es
habe einen Nachteil: Der Austausch von Fenstern oder das Flicken eines Daches sei in den Betriebskosten nicht vorgesehen.
Hinzu komme, dass Personal- und
Energiekosten steigen, die Budgetanpassungen aber verzögert kom-
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men – und die Lücke meist nicht
schließen.
Und wie steht es um die Zukunft? „Nur mit Grundversorgung
wird es schwierig“, bilanziert
Blum. Jede Klinik versuche, sich zu
spezialisieren und Schwerpunkte
zu setzen. Auch die ambulante Versorgung werde ausgebaut. „Patienten suchen sich heute eine Klinik
gezielt aus“, sagt der KrankenhausGeschäftsführer. Wettbewerb habe
aber noch nie geschadet.

Ein Blick in die Bilanzen des Krankenhauses
Das Krankenhaus Düren hat 1100
Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr
wurden rund 20 000 Patienten stationär und knapp 40 000 ambulant
versorgt. Der Umsatz lag bei gut 80
Millionen Euro.
Auf der Einnahmeseite verbuchte
die Klinik unter anderem 61,8 Millionen Euro Erlöse aus der Krankenhausarbeit, 4,1 Millionen aus Wahlund 7,2 Millionen Euro aus ambulan-
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ten Leistungen. 151 000 Euro flossen
als Zuschüsse der öffentlichen Hand.
Auf der Kostenseite wurden unter
anderem 50 Millionen Euro für Personal, 22,5 Millionen für Material,
zwei Millionen für Abschreibungen
und 500 000 Euro für Zinsen gebucht. In den vergangenen vier Jahren hat die Klinik 24,7 Millionen Euro
investiert. Davon waren 8,7 Millionen Euro Fördermittel.

